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Leitbild der Kath. KiTa St. Lambertus  

Für unsere Einrichtung ist der 
Glaube an Gott die Grundlage 
unseres Lebens und Handeln.

Wir sehen den Menschen als 
Geschenk Gottes an und nehmen 
jedes Kind in seiner Einzigkeit mit 
seinen Stärken und Schwächen an. 



Träger der Kath. 
KiTa St. 
Lambertus

Träger der KiTa Lambertus und damit auch der Krippe St. 
Lambertus ist die Katholische Kirchengemeinde St. 
Lambertus Ostercappeln. 

Die Trägerverantwortung liegt beim Kirchenvorstand und 
wird vom KiTa-Ausschuss wahrgenommen. 

Seit jeher legt der Träger viel Wert auf gute Bildungs- und 
Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte. 

Daher sehen wir die Aufgabe der KiTa darin, die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu fördern, die 
Familien in der Erziehung zu unterstützen, sie einen Teil 
ihres Lebensweges zu begleiten und so die Gesellschaft 
mitzugestalten. 



Träger der Kath. 
KiTa St. 
Lambertus

In der KiTa St. Lambertus verwirklichen wir den 
pastoralen und diakonischen Auftrag zum Wohle von 
Kindern und Familien. Daher haben wir uns vom 
Bistum Osnabrück als „Haus für Kinder und Familien“ 
zertifizieren lassen. Denn wir möchten neben der 
Sorge um die Entwicklung und das Wohlergehen des 
Kindes auch deren Familien unterstützen und 
entlasten.

Als kirchlicher Träger liegt uns auch die religiöse 
Erziehung und Bildung am Herzen. Dies drückt sich in 
einer vielfältig gelebten Glaubenspraxis aus, die von 
Tischgebeten in den Gruppen über regelmäßige 
Gottesdienste in der KiTa-Gemeinschaft bis hin zur 
Feier der religiösen Feste im Jahreskreis erstreckt. 
Darüber hinaus legen wir Wert darauf, dass die 
christlichen Grundwerte fester Bestandteil der 
täglichen Arbeit sind. 



Träger der Kath. 
KiTa St. 
Lambertus

Den vielfältigen 
Herausforderungen des KiTa-
Alltags stellen wir uns als Träger 
durch eine regelmäßige 
Begleitung des Leitungsteams 
und der Mitarbeiterinnen. Wir 
verstehen uns als ein aktiver 
Träger, der die Einrichtung in 
allen Facetten wirklich trägt und 
mit begleitet.



Die KiTa als 
Bildungsort 

Wesentlich ist, dass das Kind möglichst 
viele Dinge selbst entdeckt. 

Wenn wir ihm bei der Lösung aller 
Aufgaben behilflich sind, 
berauben wir es gerade dessen, 
was für seine geistige Entwicklung das 
Wichtigste ist. 

Ein Kind, das durch selbständige 
Experimente etwas erreicht, 
erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als 
eines, 
dem die Lösung fertig geboten wird. 

Emmi Pikler



Die KiTa als 
Bildungsort 

Es ist unser Anliegen, den Kindern Zeit 
und Raum zu geben, 

in der sie sich in ihrer Selbständigkeit 
erproben können. 

Dabei ist der von Maria Montessori 
geprägte Satz 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ unser 
Leitgedanke.



Gesetzesgrundlagen 

Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken…

Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender 
Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, 

Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können…

Ausgangspunkt der Förderung eines Kindes ist die regelmäßige Beobachtung, Reflexion und Dokumentation seines 
Entwicklungs- und Bildungsprozesses…

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
in der Fassung vom 7. Februar 2002

Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen 

eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere die Kinder in ihrer 

Persönlichkeit stärken…

Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, 

dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen 

Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen und 

Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können…

Ausgangspunkt der Förderung eines Kindes ist die regelmäßige Beobachtung, Reflexion und 

Dokumentation seines Entwicklungs- und Bildungsprozesses…

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

in der Fassung vom 7. Februar 2002



Inklusion

• Kinder mit Behinderung sollen gem. § 3 Abs. 
6 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KiTaG) nach Möglichkeit in einer 
ortsnahen Kindertagesstätte gemeinsam mit 
Kindern ohne Behinderung in einer Gruppe 
betreut werden. 

• Kinder mit Behinderung erhalten Leistungen 
der Eingliederungshilfe insbesondere in 
Form von heilpädagogischen Leistungen 
nach dem SGB XII (Sozialgesetzbuch – 12. 
Buch) in Verbindung mit dem SGB IX 
(Sozialgesetzbuch – 9. Buch).
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Bildungsauftrag 

• Die Erzieherin beobachtet das Kind genau 
und bereitet den Krippenraum 
entsprechend der Bedürfnis des Kindes vor. 

• Das einzelne Kind entscheidet selber, wann 
es was macht und wie lange es bei einer 
Sache verweilt.

• Das Kind soll so lange die Möglichkeit 
haben, etwas auszuprobieren, bis es sich 
von selbst etwas Neues zutraut.

• Feste Rituale im Krippenalltag helfen dem 
Kind Sicherheit und Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. 



Inklusives 
Konzept 

Inklusiv bedeutet, 

dass Kinder mit und ohne Einschränkungen 

gemeinsam lernen und leben.

Wir nehmen alle Kinder mit ihren Stärken und 
Schwächen an 

und kein Kind wird auf Grund seiner Beeinträchtigung 
ausgeschlossen. Auch Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen haben ein Recht auf einen Krippenplatz.

A



Was bedeutet Inklusion?

Es bedeutet Einschluss und meint , dass jedes Kind gleichberechtigt 
an allen Tätigkeiten teilhaben kann, unabhängig von seinen 
Fähigkeiten, ethnischen Herkunft, sozialen und kulturellen 
Hintergrund, seinem Geschlecht oder seinem Alter.

Inklusion begrüßt die Vielfalt und geht von der Besonderheit und 
den individuellen Bedürfnissen aus und verlangt einen Blick auf die 
gesamte Persönlichkeit des Kindes. Inklusion tritt ein für das 
gleiche Recht aller Kinder. Alle lernen miteinander und 
voneinander. Kein Kind soll ausgesondert werden.

Inklusion will die Rahmenbedingungen verändern und an den 
Bedürfnissen und Besonderheiten ausrichten. Die KiTa hat sich dem 
anzupassen. Sie soll mit Förderung und Herausforderung ein Ort für 
Kinder sein, der alle Anteile eines Kindes schätzt und 
Bildungsgerechtigkeit  herstellt und Bildungsbarrieren abbaut.



Inklusive Pädagogik und 
Haltung der Fachkräfte

Das inklusive/heilpädagogische Handeln orientiert sich an einer Pädagogik 
für alle Kinder. Ein wesentlicher Auftrag ist die Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft zu sichern.

Akzeptanz und Wertschätzung bilden die Grundlage des aktiven 
Beziehungsaufbau untereinander und ermöglichen dem Kind größtmögliche 
Entfaltung und Selbstständigkeit. Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. 

Ziel ist es dem Kind seine Stärken entdecken zu lassen, damit sein 
Selbstbewusstsein wachsen kann. Die verschiedenen Fachkräfte begleiten 
das Kind in seiner Entwicklung. Sie setzen Impulse und orientieren sich dabei 
an den aktuellen Bedarfen des Kindes und an seiner individuellen 
Lebenslage.

Verschiedene bedarfsorientierte Raum- und Handlungskonzepte 
unterstützen individuell das Kind in seiner Entwicklung.

„Ich bin wichtig und gehöre dazu!“

Das Kind muss sich nicht dem System anpassen, 
sondern das System dem Kind gerecht werden. 



Inklusives arbeiten heißt:
Vorurteilsbewusst erziehen und bilden

Vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung heißt, sich der Ursachen 

und Wirkungen von Vorurteilen und 
Diskriminierung in der 

Kindertageseinrichtung bewusst zu 
werden und pädagogische Praxis 

gezielt zu verändern. 

Gemeint sind Vorurteile und 
Abwertungen aller Art, die an den 
unterschiedlichen Merkmalen von 
Menschen festgemacht werden: an 
Hautfarbe, Herkunft, Sprache wie 
auch Religion, Geschlecht, sozialer 

Schicht, sexueller Orientierung, 
Alter, Behinderung.



Zusammenarbeit mit 
Eltern und 

Fachstellen



Individuelle Entwicklungsplanung

• Anhand der alltäglichen Entwicklungs- und 
Beobachtungsdokumentation (EBD), sowie die 
Durchführung des Sprachentwicklungsbogens Basik
finden regelmäßig Entwicklungsgespräche statt. 

• Das Kind äußert für diese Gespräche jeweils ein Ziel, 
in welchem es Unterstützung wünscht. 

• Zusammen mit Eltern, Therapeuten und 
pädagogischen Mitarbeitern finden individuelle 
Entwicklungsplanungen statt. Eltern äußern 
Wünsche, in welchem Bereich sie eine 
Begleitung/Unterstützung für ihr Kind benötigen. 

• Ziel ist es ein Unterstützungssystem für das Kind zu 
entwickeln, welches die Bedarfe des Kindes 
berücksichtigt. 



Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit bedeutet, 
dass alle Fachstellen (Therapeuten, Ärzte…) 
sich im Austausch befinden. Hierbei werden 
Ziele formuliert unter den entsprechenden 
Therapeuten abgestimmt, um ein gutes 
Unterstützungsangebot für das einzelne Kind 
zu erwirken. 

• Therapeutische Angebote können in den 
Räumlichkeiten der KiTa stattfinden und 
werden individuell auf die Bedarfe der 
Kinder zugeschnitten.



Abschlussgedanke

Wir sind 
gemeinsam 
unterwegs

Wir sehen jedes 
Kind individuell

Wir lernen 
voneinander



Partnerschaft 
mit Eltern 

Ein Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit ist die Transparenz der 
ElternZusammenarbeit. 

• In unserer Elternarbeit wünschen wir uns lebendigen Austausch und 
gegenseitige Unterstützung!

• Wir bieten Entwicklungsgespräche an, die ein bis zwei mal jährlich zu
fest vereinbarten Zeit stattfinden.

• Die täglichen „Tür und Angelgespräche“ ermöglichen sowohl den 
Eltern als auch den Erzieher/innen individuelle, aktuelle und 
situationsbedingte Informationen von Krippe und zu Hause
auszutauschen.

• Pädagogische Inhalte, die in den Gruppen thematisiert werden, 
finden Eltern an den Gruppen-Magnetwänden und in der 
Raumgestaltung wieder. 



Formen der 
Partnerschaft 
mit Eltern

• Elterngespräche

• Tür- und Angelgespräche

• Elternabende

• Elternbeirat

• Elternbriefe

• Eltern Café

• Förderverein und Elterninitiativen



Partnerschaft mit Eltern 

• Entwicklungsgespräche

• Elternabende

• Elternbeirat

• Feste und Feiern

• Ausflüge

• Tür- und Angelgespräche 

• Gesundes Frühstück

• Elterncafé

• aktive Teilnahme bei Elternumfragen zu 
Bedarf- und Zufriedenheit



Mitbestimmung 

Kindermitbestimmung bedeutet für uns Erzieher/innen eine fragende und zulassende Haltung.

Wir führen mit den Kindern einen Dialog und nehmen die aufkommenden Ideen ernst.

Die Kinder sollen ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der 
Gestaltung des Alltags in der Krippe mitwirken.

Die Kinder können mitbestimmen, was, wo und mit wem sie spielen. Sie sollen ihre Meinung sagen 
können, ob sie z. B.

spazieren gehen möchten,
was und wie viel sie essen 
möchten,

ob sie nach Draußen wollen 
oder lieber in der Gruppe 
bleiben wollen



Werte und 
Erziehungsziele

Ziele unseren pädagogischen Alltags sind:

• Zeit haben für das einzelne Kind und seine 
Bedürfnisse

• Vertrauen aufbauen

• eine gute Beziehung der Kinder untereinander 
fördern

• Verständnis schaffen

• die Kompromissbereitschaft der Kinder stärken

• Selbstständigkeit unterstützen

• einen Platz schaffen, an dem sich Kinder frei 
entfalten können



Werte und 
Erziehungsziele
Die Kinder sollen bereits in jungen Jahren das Selbstvertrauen, 
die Gelassenheit und die Neugierde beibehalten oder 
erwerben, um sich auf neue und fremdartige Situationen 
einlassen zu können.

Voraussetzung für eine positive Persönlichkeitsentwicklung ist 
die Erfahrung…

• … von Zuwendung und Geborgenheit,

• … von Annahme und Vertrauen,

• … von Anerkennung und Bestätigung.

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Grundsätzen 
von Emmi Pikler und Maria Montessori. 



Merkmale 
der Arbeit 

mit Kindern 
unter 3 
Jahren



Merkmale 
der Arbeit 
mit Kindern 
unter 3 
Jahren

Eine gute Bindungsvoraussetzung besteht im  
wesentlichen darin, dass wir: 

• Für eine beziehungsvolle Pflege sorgen

• die persönliche Zuwendung sicherstellen

• Bindungserfahrungen ermöglichen

• Verlässlichkeit erfahren lassen

• Gemeinschaft erfahrbar machen

• Ermutigung sicherstellen

Andere Kinder erlangen erst langsam Bedeutung für 
das einzelne Krippenkind. Deshalb ist die Arbeit mit 
Krippenkindern nicht angebotsorientiert, sondern 
beziehungsorientiert.



Teamarbeit 

Um eine  zielgerichtete pädagogische Arbeit leisten zu 
können, ist eine intensive Zusammenarbeit im Team 
erforderlich. 

• Bei der wöchentlichen Teambesprechung wird 
die Arbeit am Kind gemeinsam geplant, 
besprochen und reflektiert. 

• Zum Gelingen der Aktivitäten sind eine sinnvolle 
Arbeits-teilung, gemeinsame Verantwortung und 
gegenseitige Unterstützung notwendig. Weitere 
Inhalte sind z.B. Berichte und Diskussionen über 
Fortbildungen, Leitungs-runden und aktuelle 
Themen. 

• Außerdem findet zwischen den Erzieherinnen 
innerhalb der Gruppen ein regelmäßiger 
Austausch über die Kinder und die Arbeit statt.



Haltung und 
Aufgaben der 
pädagogischen 
Arbeit 

• Die Aufgabe der Erzieherin in unserer Krippe ist 
es zunächst, eine anregungsreiche Umgebung für 
das Kind zu gestalten. Der Raum soll so 
vorbereitet sein, dass sich das Kind darin 
selbständig bewegen und spielen kann. 

• Die Erzieherin soll darüber hinaus durch die 
Raumgestaltung wie durch ihre Haltung dem 
Kind gegenüber diese zu komplexen 
Bewegungserfahrungen herausfordern. 

• Nur durch feinfühliges Wahrnehmen der 
individuellen Bedürfnisse des Kindes ist  die 
Erzieherin dazu in der Lage, individuell auf die 
Bedürfnisse der Kinder einzugehen und darauf zu 
reagieren. 



Beziehung und Bindung

Für die Entwicklung
und Bildung in der frühen

Kindheit ist der Aufbau von 
zuverlässigen und 

verbindlichen Beziehungen
wichtig.

Die Eltern sind die wichtigsten
Bezugspersonen für das Kleinkind, 

es ist jedoch eine Bereicherung, 
wenn es dauerhafte Beziehungen

zu weiteren Personen aufbauen
kann.

Eine wichtige Aufgabe der 
Pädagogik versteht sich in der 
Gestaltung von Beziehungen. 

Dabei ist es das Ziel, allen Kindern
ihren Fähigkeiten entsprechende

Beteiligung am sozialen und 
kulturellen Leben zu ermöglichen

(Teilhabe).

Weitere verlässliche Bindungen
haben für die Kinder eine

präventive und kompensatorische
Wirkung und stärken sie für die 

Bewältigung ihrer Lebensumstände
(Resilienz).

Die Geborgenheit in einer
vertrauensvollen Beziehung

braucht das Kind, um die 
Welterkundung zu wagen und 

seine Fähigkeiten zu
entfalten.

Auf neue Gelegenheiten sich
selbstbewusst einlassen, fällt
Kinder wesentlich einfacher, 

wenn sie sich positiv
wahrgenommen fühlen. Dieses 

gelingt, wenn man dem Kind 
mit Achtung und 

Aufmerksamkeit begegnet.



Eingewöhnung (Berliner Eingewöhnungsmodell)

Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht darin, während der Anwesenheit der 
Bezugsperson/Eltern eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkraft und Kind aufzubauen.

Am vierten Tag verabschieden sich die 
Eltern für eine erste kurze Trennung. 
Wichtig dabei ist, sich von seinem Kind 
zu verabschieden. 

Lässt sich das Kind von der Fachkraft 
trösten und beruhigen oder spielt 
weiter, kann diese Trennung bis zu 30 
Min. betragen. 

Weint hingegen das Kind und lässt sich 
nicht beruhigen oder trösten sollte die 
Trennung nur einen sehr kurzen 
Moment anhalten. 

Aus dem Verhalten in der ersten 
Trennungsphase wird die weitere 
Vorgehensweise abgeleitet.

Die Eltern sind für ein bis zwei Stunden 
in der Einrichtung. 

Dabei verhalten sich die Eltern passiv, 
aber aufmerksam gegenüber dem Kind. 
Sie sind der „sichere Hafen“. 

Die Fachkraft versucht vorsichtig über 
Spielangebote Kontakt zum Kind auf 
zubauen. 

Es finden keine Trennungs-versuche 
statt, Pflegeroutinen werden von den 
Eltern übernommen.

Ist der erste Trennungsversuch positiv 
verlaufen sprechen wir von einer 
kürzeren Eingewöhnung, dabei werden 
die täglichen Trennungen stetig 
ausgebaut genauso wie die 
Anwesenheitszeiten des Kindes in der 
Einrichtung. 

Die Fachkraft übernimmt immer mehr 
die Versorgung des Kindes und bietet 
sich gezielt als Spielpartner an. 

Wurde vom Kind die erste Trennung 
nicht akzeptiert, wird erstmal die 
Grundphase wiederholt und es kommt 
erst am siebten Tag wieder zu einem 
Trennungsversuch. Dabei sprechen wir 
von einer längeren Eingewöhnung.

Die Eltern sind nicht mehr in der 
Einrichtung. 

Sie sind jedoch im Notfall zu erreichen 
sein. 

Als abgeschlossen gilt die 
Eingewöhnung, wenn das Kind sich 
von der Fachkraft trösten lässt und 
bereitwillig in die Einrichtung kommt. 
Dies lässt sich gut daran erkenn das es 
Freude und Spaß im Alltag hat.

SchlussphaseStabilisierungsphaseErster TrennungsversuchGrundphase

Für die Eingewöhnung werden 1 bis 3 Wochen eingeplant



Entwicklungsbegleitung 

Wir begegnen dem Kind mit Achtsamkeit und Respekt. 
Wir vertrauen in seine Entwicklungsfähigkeit und den 
Eigenrhythmus seiner Entwicklung. 

Nur dort, wo wir dem Kind die Möglichkeit geben, seinen 
eigenen Impulsen zu folgen und auf das, was ihm begegnet 
zu antworten, kann das Kind seine Autonomie, Individualität 
und Persönlichkeit entfalten. 



Orientierung an 
Bedürfnissen 

Jedes Kind, dem man genügend Zeit lässt, findet seinen Weg 
von alleine, probiert und trainiert eigenständig und ohne das 
Zutun der Erwachsenen. 

Wenn man dem Kind hinreichend Raum und Zeit lässt, sich 
selbst auszuprobieren, lernt es das Lernen.  

Es lernt, sich selbständig mit etwas zu beschäftigen, an etwas 
Interesse zu finden, zu probieren, zu experimentieren. 

Es lernt Schwierigkeiten zu überwinden. Es lernt Freude und 
Zufriedenheit kennen, die der Erfolg, das Resultat seiner 
geduldigen ständigen Ausdauer für es bedeuten. (Pikler)



Förderung der 
Resilienz 

Resilienz ist die psychische Widerstandskraft 
eines Menschen. 

Der Grundstein wird bereits in der frühen 
Kindheit gelegt.

Die Resilienz wird auch als Fähigkeit 
beschrieben, sich von schwierigen 
Situationen nicht unterkriegen zu lassen.

Resiliente Kinder lernen:

• sich selbst zu organisieren

• ihre Impulse zu kontrollieren

• Initiative zu zeigen

• mit Rückschlägen umzugehen

• anderen Menschen offen zu begegnen



Förderung der Resilienz 

Wir unterstützen die Kinder dahingehend, dass entsprechende Fähigkeiten erworben und aktiviert 
werden. 

Hierbei sind wir Erzieher/innen selbst ein Vorbild, damit das Kind für sich leichter effektive 
Bewältigungsstrategien entwickeln kann. 

Lob und konstruktive Kritik helfen Kindern, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln und zu wissen, wo 
ihre Stärken und Schwächen liegen. 

Die Selbstständigkeit des Kindes wird gefördert, indem ihm Dinge zugetraut werden und es vieles 
selbstständig ausprobieren darf.

Das Kind braucht verlässliche, zugewandte Bindungspersonen an seiner Seite. Wir Erzieher/innen 
spiegeln und reflektieren die Gefühle der Kinder wider. Kinder dürfen ihre Emotionen ausleben, 
lernen, aber auch sie einzuordnen und darüber zu sprechen.



Kinderrechte 
und 
Partizipation 

➢Kinder haben das Bedürfnis und das Recht, Kritik 
zu äußern, ihre Meinung zu sagen und Wünsche 
auszusprechen.

➢Im täglichen Miteinander nehmen wir dies 
durch aktives Zuhören und Beobachten auf und 
erarbeiten gemeinsam mit den Kindern eine 
Lösung.

➢Das Erlebnis der aktiven Teilhabe, 
Mitbestimmung und Mitgestaltung versetzt 
Kinder in die Lage, Eigenverantwortung zu 
übernehmen und sich als wichtigen Teil der 
Gemeinschaft zu erleben.



UN-Konvention

• Artikel 7 — Kinder mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.

• (2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des 
Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

• (3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, 
ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen 
Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter 
und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe 
zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können.



Kinderrechte und 
Partizipation 
Auf diese Weise ermöglichen wir den Kindern, an 
demokratischen Prinzipien im Alltag mitzuwirken. 

Die Möglichkeit, Beschwerden zu äußern, ist präventiver 
Kinderschutz und ein wesentliches Element von 
Partizipation. 

Unsere Ziele:

➢ die Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden der 
Kinder werden ernst genommen

➢ die Kinder erleben sich im Alltag der Krippe als 
selbstwirksam

➢ sie lernen, ihre Interessen selbst zu verstehen und 
die Meinung anderer zu respektieren

➢ die verbalen und nonverbalen Signale der Kinder 
werden beachtet



Kinderschutzkonzept 

Das 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz bringt neben der 
Intervention die Prävention im Kinderschutz voran. 

Kinder vor Gefahren zu schützen, gehört zu den Pflichtaufgaben 
jeder Kindertageseinrichtung. Der Träger stellt sicher, dass geeignetes Personal 
eingestellt und die Mitarbeiter/innen entsprechend geschult und sensibilisiert 
werden.



Sexualpädagogik 

Erfahrungen haben gezeigt, dass das Entdecken des 
eigenen Körpers auch bei Krippenkindern schon von 
Bedeutung ist.

Kinder haben von Natur aus ein hohes Maß an 
Forscherdrang. Sie wollen mit allen Sinnen die Welt 
erfahren und begreifen. Es ist ein ganz natürliches 
Verhalten, seinen Körper zu erfahren und zu spüren. 
Dies gilt allein der Selbstwahrnehmung der Kinder.

Für eine gesunde Entwicklung des Körpers ist es 
wichtig, sich mit seiner gesamten Persönlichkeit 
angenommen zu fühlen.



Sexualpädagogik 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies, die Kinder in ihrer eigenen 
Geschlechteridentität wohlwollend und respektvoll zu unterstützen und dem 
Forscherdrang in angemessener Form und in einem geschützten Rahmen zu 
tolerieren. 

Die Intimsphäre eines Kindes muss gewahrt und respektiert werden. 
Dies zeigt sich besonders in den Pflege- und Wickelphasen und sollte nie gegen den 
Willen des Kindes geschehen.



Vorbereitung auf den Kindergarten

Wenn ein Kind eine Kinderkrippe besucht und nun vor 
dem Wechsel in den Kindergarten steht, ist dieses mit 

zahlreichen Veränderungen und Anforderungen 
verbunden. 

Der Abschied von den Bezugspersonen, der vertrauten 
Umgebung und der damit verbundene Neuanfang kann 

mit intensiven Gefühlen verbunden sein. Z.B. 
Unsicherheit, Angst, Abschieds- und Trennungsschmerz, 

aber auch Neugierde, Vorfreude und Stolz. 

Jedoch erwerben die Kinder 
während der Krippenzeit 

Kompetenzen und 
Erfahrungen, die Ihnen den 

Umgang mit neuen 
Situationen erleichtert. 

Um all die neuen Anforderungen 
(Veränderung der Rolle, Wandel in 
den Beziehungen) bewältigen zu 

können, braucht es die 
Unterstützung aller Beteiligten. 

Unsere Aufgabe ist es, den 
Übergang für jedes Kind 

individuell zu gestalten, ihm Zeit 
dafür zu geben, um selbst aktiv 
diesen Prozess zu bewältigen 

und sich erfolgreich zu erleben. 

Darüber hinaus ist es wichtig, 
Schnittstellen zwischen Krippe und 

Kindergarten zu nutzen, die es 
Kindern ermöglicht, die neue 

Umgebung vorab kennenzulernen. 

Ziel: Ein guter Übergang 
Krippe - Kindergarten



Lern- und 
Erfahrungsfelder

Die Grundlage unserer Arbeit ist das 
„niedersächsische Gesetz über 

Tageseinrichtungen für Kinder“ sowie der 
„niedersächsische Orientierungsplan für 

Bildung und Erziehung“. 



Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

Sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes vollzieht sich auf zwei 
Ebenen: 

Persönlichkeit 
Kinder entwickeln Fähigkeiten, sich als Person zu erleben 
und Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. 
Dieses Lernen geschieht im Kontakt untereinander und mit 
Bezugspersonen. 

soziales Lernen
Im Umgang untereinander erlernen Kinder soziale 
Verhaltensweisen und die Fähigkeit ihre 
Beziehungen zu anderen kompetent zu gestalten.

Die Fähigkeit, Emotionen zu erleben und zu verstehen, ist für uns Menschen von wichtiger Bedeutung. 
Durch das Verhalten von anderen Menschen bekommt das Kind wichtige Rückmeldungen für die 

Entwicklung seiner Gefühlswelt.



Entwicklung 
kognitiver 
Fähigkeiten 
und der 
Freude am 
Lernen 

In den ersten Lebensjahren bilden Kinder ihre 
kognitiven Fähigkeiten aus, indem sie Erfahrungen 
auf der Grundlage sinnlicher Wahrnehmung 
machen und daraus mittels der Sprache oder auf 
andere Weise ihr Bild von der Welt ordnen

Diese Erfahrungen geschehen: 

• im Spiel 

• in Auseinandersetzung mit Menschen und 
Dingen 

• Bewegung



Körper-
Bewegung-
Gesundheit

• Emmi Piklers Studien zufolge entwickeln Kinder ganz allein 
Bewegungsformen. 

• Sie benötigen nicht die Hilfe des Erwachsenen, sondern 
lediglich die Voraussetzungen, sich ihren Möglichkeiten 
entsprechend zu bewegen.

• Außerdem beobachtete Emmi Pikler, dass Kinder erst dann 
gewisse Bewegungsformen zeigen, wenn sie ihrem 
Entwicklungsprozess entsprechend weit vorangeschritten sind.

• Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dem Kind die 
Möglichkeit zu geben, seine Fähigkeiten selbst zu entdecken 
und die Freude darüber mit ihm zu teilen. 

• Die vorbereitete Umgebung wird auf der Basis unserer 
aufmerksamen Beobachtung gestaltet.



Sprache und Sprechen 

• Das Sprechen lernen ist ein langer Prozess über viele Etappen. Sie 
beginnt mit dem Denken, dann folgt das Verstehen und 
schließlich das Sprechen, zu denen das Kind bereit sein muss. Ab 
wann ein Kind zu sprechen beginnt, ist von Kind zu Kind 
unterschiedlich. 

• Bevor Kinder anfangen zu sprechen, zeigen sie uns durch ihr 
Verhalten und Blickrichtung das sie uns verstehen können und 
teilen sich so mit. 

• Unsere Aufgabe ist es: Die Nichtsprachlichen Äußerungen der 
Kinder zu verstehen, adäquat darauf zu reagieren und unser 
Handeln liebevoll und sprachlich zu begleiten. 

• Während des Spracherwerbs bilden Kinder ihre kognitiven und 
sozialen Kompetenzen aus. Sprachförderung gilt demnach als 
unverzichtbarer Bereich der frühen Bildung und stellt eine 
wesentliche Entwicklungsaufgabe dar. 



Sprache und 
Sprechen 

Als Erzieherin in der Krippe haben wir die Aufgabe sprachliche Anreize 
zu schaffen, sprachanregungsreiche Situationen im Alltag zu erkennen 
und zu nutzen. 

Wir nutzen bewusst vielfältige Gelegenheiten, wie das Freispeil, das 
Mittagessen oder das Wickeln, um die natürliche Sprachentwicklung der 
Kinder zu unterstützen. 

Wir selbst sehen uns als Sprachvorbild für das Kind an. Wir begegnen 
dem Kind auf Augenhöhe, halten Blickkontakt und nehmen uns Zeit, ihm 
zuzuhören und warten ausreichend lange auf Antwort. 

Durch offene Fragestellungen, die wir durch Mimik und Gestik 
unterstützen, werden die Kinder zum Erzählen ermuntert. Unsere 
Gesprächsthemen orientieren sich unter anderem am Interesse und Tun 
der Kinder und berücksichtigen dabei stets den individuellen 
Entwicklungsstand des Kindes und versuchen es beim nächsten 
Entwicklungsschritt zu unterstützen. 

Sprache findet immer und überall im Krippenalltag statt.



Lebenspraktische 
Kompetenzen 
Kinder besitzen ein großes Bedürfnis, sich an den Tätigkeiten der 

sie umgebenden Personen zu orientieren

➢ besonders bei Kleinkindern besteht ein starker Wille, 
Dinge selbst zu tun.

Lebenspraktisches Tun ermöglicht Kindern eine Fülle von 
Lerngelegenheiten.

Durch die große Vielseitigkeit ist das Lernfeld Lebenspraxis ein 
wichtiger Baustein im Prozess der frühen Bildung.

,,Hilf mir, es selbst zu tun" 

(Montessori- Pädagogik) 



Lebenspraktische 
Kompetenzen

Ein bedeutsamer Erfahrungsbereich ist 
die selbstständige eigene Versorgung

hierzu zählen Tätigkeiten wie z.B. 

→ Schuhe anziehen, eigene Ankleidung, sich 
Waschen 

Ein weiterer Erfahrungsbereich ist das 
alltägliche Tun 

Beispiele: 

→mit Wasser hantieren, Dinge abwaschen, 
abtrocknen, Blumen gießen

Bei diesen Tätigkeiten erschließen sich 
Eigenschaften der dinglichen Welt 



Mathematisches 
Grundverständnis 

• ab den ersten Lebensjahren machen Kinder Erfahrungen in 
Raum und Zeit

• mit zunehmendem Alter nehmen sie Formen, Größen
sowie Zahlen wahr und erschließen zunehmend deren
Bedeutung

• durch Beobachtungen und Erfahrungen fordern
Kinder zu weiteren Erkundungen heraus und 
bieten Anlässe zum Ordnen, Vergleichen und 
Messen

• Mengen- und Größenvergleiche sowie die Tätigkeit wie das 
Hinzufügen oder Hinwegnehmen, das Aufteilen oder Verteilen
sind fundamentale Handlungserfahrungen

• Mathematische Zusammenhänge kennen zulernen, bereitet
Kindern Freude und lässt sie Beständigkeit und Kontinuität
erfahren



Mathematisches 
Grundverständnis

Wir achten im pädagogischen Alltag darauf: 

• Das mathematische Grundverständnisse in unterschiedlichen 
Situationen im Alltag und im Spiel angeregt werden 

• Mengen zu erfassen und zu vergleichen 

• Raum- Lage- Beziehungen zu erkennen und zu bezeichnen 

• Begriffe wie mehr- weniger, oben- unten, groß- klein etc. 
sollen zur Artikulation der kindlichen Erfahrungen und 
Beobachtungen eingeführt und gefestigt werden 



Ästhetische Bildung
• Unter ästhetischer Bildung versteht man die Schulung

aller Sinne. Diese Schulung kann man an allen sinnlich
wahrnehmbaren Phänomenen erfahren, nicht nur
ausschließlich an Kunst. Die ästhetische Bildung soll, 
durch die Ausbildung der Sinne, zu einer Schärfung der 
Wahrnehmung führen. 

• Bei ästhetischer Bildung geht es Kindern unter drei
Jahren um eigenständiges Handeln, nicht um 
künstlerische Produkte.

• Jedes Kind ist ein Künstler. „Jeder macht, so gut er 
kann – und ein jeder ist wichtig, weil ein jeder was 
kann“. Diese Zeile aus einem Stuhlkreislied macht
unsere Grundhaltung ganz deutlich.

• Die Entfaltung ureigener kindlicher Ausdruckskraft
sollte Vorrang zu nachahmender Tätigkeit haben. Für
die Entfaltung kindlicher Kreativität ist es wichtig, 
keiner Zielvorgabe folgen zu müssen, sondern
experimentell mit Farben umzugehen und die Muster 
eigener Fantasie entstehen zu lassen. 



Ästhetische Bildung

• Kleinkinder wollen „matschen“, Spuren
hinterlassen

• Keiner Zielvorgabe folgen zu müssen, 
sondern experimentell mit Farbe
umzugehen und die Muster eigener
Fantasie entstehen zu lassen, ist für die 
Entfaltung kindlicher Kreativität wichtig

• Die Entfaltung ureigener kindlicher
Ausdruckskraft hat Vorrang vor
nachahmender Tätigkeit.

• Es geht um eigenständiges Handeln, nicht
um künstlerische Produkte



Ästhetische Bildung

Singen, Tanzen und musizieren sind elementare 
Ausdrucksformen der Menschheit

• Gemeinsames musizieren stärkt das Wir-Gefühl und 
vermittelt das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gruppe

• Verknüpfung von Gesang und Bewegung  Spaß und  stärkt 
Atmung und Körperwahrnehmung

• Musizieren fördert die Entfaltung von Gehör, Stimme, 
Atmungsorganen und Bewegungsapparat sowie wichtige 
Impulse für die kognitive, emotionale und soziale 
Entwicklung

• Rhythmisch musikalische Angebote unterstützen bei der 
Entwicklung wichtiger Entwicklungsaufgaben

• Begrüßungs- und Abschiedslieder bilden wichtige Rituale und 
Sicherheit im Tagesablauf



Natur und Lebenswelt

Unser Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die 
Natur und Lebenswelt bewusst zu erleben, mit allen Sinnen 

kennenzulernen und zu erforschen.

Die Natur 
ist ein 
breites 

Forschungs-
gebiet.

Das Außengelände und die 
gesamte Umwelt laden hierzu ein. 

 Eine feuchte Rasenfläche, ein Waldboden 

mit Laub, Ästen und Steinen, über die ein 

Kind krabbeln darf.

 Der Wechsel des Wetters im Laufe des 

Jahres. 

 Die verschiedenen Bedingungen und zur 

Verfügung gestellte Materialien sollen den 

Kindern ermöglichen, alle Sinne 

einzusetzen und selbst aktiv zu werden.



Religiöse Bildung

Im Umgang mit den Kindern beziehen wir uns auf ein christlich 
geprägtes Menschenbild, in dem wir den Kindern zeigen, dass 
sie von uns so angenommen werden wie sie sind. 

Die Kinder erleben schon früh im alltäglichen Miteinander den 
sorgsamen und wertschätzenden Umgang untereinander aber 
auch zu Tieren und Pflanzen. 

Wir Erzieherinnen stehen zum christlichen Glauben und 
Erleben mit den Kindern bewusst und aktiv das Kirchenjahr. 
Durch religionspädagogische Angebote, erfahren die Kinder 
mit allen Sinnen Religion und nehmen sie so besser wahr. 

Kleine religiöse Einheiten zu den kirchlichen Festen 
ermöglichen es Eltern und Kindern Traditionen des 
christlichen Glaubens kennen zu lernen und gemeinsam zu 
erleben. 



Religiöse 
Bildung

Kinder sind von sich aus aktiv und bestrebt, ihrer Welt einen 
Sinn zu geben, Antworten zu finden, die sie beschäftigen.

Das Kind, ist auf der Suche nach der Beantwortung 
seiner existentiellen Fragen und auf der Suche nach 
Orientierung.

Von klein auf spüren Kinder Glück, Trauer, Geborgenheit, 
Verlassenheit, Vertrauen und Angst.

Dies sind existentielle Erfahrungen, die Kinder in ihrem 
Leben machen und intensiv erleben 

Erwachsene müssen die Kinder  bei diesen 
Erfahrungen begleiten beispielsweise durch 
Geschichten

Biblische Geschichten können eine wichtige 
Quelle für das Durchleben dieser Erfahrungen 
sein und denn inneren Prozess der 
Auseinandersetzung unterstützen.



Religiöse 
Bildung

Offenheit sowie die Achtung von anderen 
Kulturen und religiösen Bekenntnissen können 
von klein auf eingeübt werden

• Kinder lernen andere Gewohnheiten, Bräuche 
und Erklärungen kennen

• nehmen Unterschiede wahr und werden sich 
ihrer jeweiligen Herkunft bewusst

Dies ist ein bedeutungsvoller Teil des sozialen 
Lernens



Kooperationen und 
Qualitätsmanagement 

Krippe der KiTa St. Lambertus

Eltern

Kirchengemeinde St. Lambertus

Gemeinde Ostercappeln

KiTas in der Gemeinde Ostercappeln



Sozialraumorientierung 

Landkreis Osnabrück

Gemeinde 
Ostercappeln

Krippe der KiTa 
St. Lambertus



Vermittlung von 
Hilfen 

Es ist uns wichtig, das Kind und die Familie 
mit all ihren Bedürfnissen wahrzunehmen 
und zu unterstützen. Hierbei können wir auf 
ein breit gefächertes Unterstützungssystem 
zurückgreifen. 

• Elternberatung in der KiTa

• Externe Beratungsstellen

• …



Übergang zum 
Kindergarten 

Der Übergang in den Kindergarten ist ein wichtiger 
Schritt im Leben des Krippenkindes. Hierzu ist es uns 
wichtig, mit den KiTas in der Gemeinde Ostercappeln 
zusammen zu arbeiten und den Kindern einen guten 
Übergang zu gestalten. Näheres Siehe: Vorbereitung 
auf den Kindergarten.



Netzwerkpartner

• Kirchengemeinde 
St. Lambertus

• Paulusgemeinde

• Pfarrgemeinderat

• Kirchenvorstand

• Bistum Osnabrück

• …

• Kindergarten St. 
Lambertus

• Marienkrippe

• Kindergärten in der 
Gemeinde 
Ostercappeln

• Netzwerktreffen 
Krippe

• Fachkreise 
Inklusion

• Grundschule 
Ostercappeln

• …

• Gemeinde 
Ostercappeln

• Landkreis 
Osnabrück

• Caritasverband

• Therapeuten

• Ärzte

• …



Qualitätsentwicklung

Aktion Reaktion

Reflexion Neue 
Vorgehensweise



Bistumsrahmenhandbuch

In unseren Tageseinrichtungen für Kinder achten und 
unterstützen wir die Einzigartigkeit eines jeden Kindes mit 
seinen Begabungen und Bedürfnissen. Wir wollen Kinder 
dazu befähigen, sich gemäß ihrer Potentiale in zunehmender 
Selbstständigkeit zu entwickeln und in Gemeinschaft mit 
anderen eine individuelle Persönlichkeit auszubilden. 

Mit dem QM-Bistumsrahmenhandbuch liegt ein 
werteorientiertes Qualitätsentwicklungs- und 
Qualitätssicherungssystem vor, das speziell auf die 
Anforderungen der katholischen Tageseinrichtungen für 
Kinder im Bistum Osnabrück zugeschnitten ist und 
fortgeschrieben wird.

Auch bei uns in der Krippe achten wir auf 
Qualitätsentwicklung und orientieren uns am QM-
Bistumsrahmenhandbuch.  



Beschwerdemanagement

• Gabriele Künnemann

• 05473/552

• kita@lambertuskindergarten.de

• Marion Brockschmidt

• 05473/552

• krippe@lambertuskindergarten.de

• Rainer Gelhot (pastoraler Koordinator)

• 05473/9577515

• Rainer.gelhot@st-lambertus-ostercappeln.de

mailto:kita@lambertuskindergarten.de
mailto:krippe@lambertuskindergarten.de
mailto:Rainer.gelhot@st-lambertus-ostercappeln.de


Mitwirkende 
an der 
Konzeption:

• Britta Piel
• Marion Brockschmidt
• Jana Harder
• Tanja Fricke
• Lena Helmers
• Ulrike Witsken
• Gabriele Künnemann
• Rainer Gelhot



Impressum 
und 
Datenschutz 

KiTa St. Lambertus
Waldstraße 2A
49179 Ostercappeln
Tel: 05473/552
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Datenschutz: 
Herr Philipp Wachhorst
pco GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11
49090 Osnabrück
E-Mail: datenschutz@bistum-osnabrueck.de
Tel.: +49 541 605 1501

Katholische Kirchengemeinde
St. Lambertus
Kirchplatz 1
49179 Ostercappeln
Tel: 05473/9577515
E-Mail: rainer.gelhot@st-lambertus-ostercappeln.de
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